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Zur Theorie der endhchen continuirlichen Transformationsgruppen. 

Yon 

AL*~ED Lo~.wr in Freiburg i. B. 

In seinen grundlegenden Untersuchungen zu Lies Theorie der end- 
li~en con tiuuirliChen Transformationsgruppen hat Herr Killing*) eine 
b'~bnd~re Gattmng yon Gruppen yon "rech~ einfacher S~ruchtr, die er als 
Gruppen veto Range Null bezeichnet, eingefiihrt. Diese Gruppen sind nicht 
nur selbst integrable Gruppen, sondern auch die erste derivirte Gruppe 
j~[er integrablen Gruppe ist eine flruppe veto Range Null. Nach den 
KilHng'schen Resultaten ist eine Gruppe veto Range Null dadurch charakte- 
risirt, dass die s~-mmflichen in ihr enthaltenen zweigliedrigen.Untergruppen 
nut aus paarweise vertauschbaren Transformationen bestehen. Eine andere 
DeAnition der Oruppen veto Range Null, welche sich auf das Verhalten der 
successiven adjungir~en Gruppen stiitzt, ist sparer yon Herrn W. Ahrens**) 
angegeben worden. Die folgenden Zeilen sollen dem Nachweis einer 
neuen charakteristischen Eigenschaf~ der Gruppen veto Range Null ge- 
widme~ sein. Die Grwl)~en yore l~ange Null sind dadurch ausqezeichnet, 
class sie die ein~igen end~ichen continuirlicl~n Transformationsgru~pen sind, 

*) W. K i l l i n g ,  Die Zus~r~mensetzung der stetigen endlichen Transformations- 
gruppen. Math. An,~alen, Bd. 31, p. 252; Bd. 33, p. 1; Bd. 84, p. 57; Bd. 36, p. 161. 

Als weitere Litteratur ~iber die Gruppen vom Range Null sind die folgenden 
Arbeiten zu nennen: 

K. A. U m l a u f ,  Ueber die Zusa~Tnensetzung der endlichen Transformations~ 
gruppen, insbesondere tier Gruppen veto Range Null. Leipzigar auf Veranlassung yon 
Herrn F. E n g e l  verfasste Dissertation. 1891. 

E. C a r t a n ,  Sur la s~ructure des groupes de transformations ~-~s et continus. 
Th~se de Paris. 1894. 

Vgl. ferner die Darstellung bei Sophus  Lie  in dem drit~n Bande seiner unter 
Mitwirkung yon Herrn F. En gel  ersckienenen Theorie der Transformationsgruppen, 
p. 774. Leipzig 1893. 

**) W. A h r e n s ,  Berichte fiber die Verhandlungen der kgl. s~chsischen Gesell- 
schaft der Wiss. zu Leipzig, math.-phys. Classe, 1897, p. 358. 
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bei denen jede beliebige Untergrutolae sich in eine Compositior~creihe*) der 
Gruppe einordnen lgsst. 

Um dieses Resulta~ herzuleiten, beweise ich ztm~hs~ dan folgenden 
Hilfssatz: 

Eine jede beliebige p -  1 gliedrige Untergruppe einer p gliedrigen 
Gruppe ~ veto t~ange l~ull ist eine invariante Untergruppe yon ~. 

Das angegebene Theorem gilt fiir alle zweigliedrigen Gruppen yore 
Range Null, denn diese bes~ehen nur aus ver~auschbaren Transformationen. 
Wit k~nnen daher den Satz flit aUe p - - 1  gliedrigen Gmppen yore Range 
Null als g~iltig annehmen und brauchen itm nur f~lr p gliedrige Gruppen 
yore Range Null zu beweisen. Es sei ~1 irgend eine 1 o -  1 gliedrige 
Untergruppe einer p gliedrigen Gruppe ~ yore Range l~ull, dann ist ~ 
auch yore Range Null und besitzt mithin wie jede G.ruppe yore Range 
Null mindestens eine ausgezeichnete infinitesimale Transformation, d. h. 
eine Transformation, welche mi~; allen Transformationen yon ~1 vertausch- 
bar is~.- Nehmen wit an, dass diese ausgezeichnete Transformation yon 
~t auch in ~ ausgezeich~et ist~ so ka~n man in~olge der Existenz dieser 
ausgezeichneten Transformation eine mit ~ meroedrisch isomorphe Gruppe r 
construiren, welche ebenso wie ~ yore Range Null, abet nur p ~ 1 gliedrig 
is~. V enth~l~ dann eine p ~ 2 gliedrige Untergruppe I'1, welche mi~ ~1 
meroedrisch isomorph ist. Da unser Theorem fitr alle p -  1 gliedrigen 
Gruppen vom Range l~ull als gltltig angenommen wurde~ so ist V 1 eine 
invariante Untergruppe yon C. Hieraus abet folgt, dass ~1 auch in ~ in. 
variant ist. Sollte keine der ausgezeichneten Trau~forma~ionen yon ~ in 

ausgezeichnet sein, so muss ~ wie jede Gruppe yore Range Null 
wenigetens eine ausgezeichnete Transformation, die ela~n nicht in ~t ent- 
halten ist~ besitzen; n~mm~ man diese zu den i,~ni~esimalen Transforma- 
~ionen, welche ~ erzeugen~ b~zu, so wird die Gruppe ~ erhalten. Hieraus 
ersieh~ man sofor~, dass ~t in diesem zweiten Fall sicher auch eine in- 
variante Untergruppe yon ~ ist. Damit ist unser Hilfssatz erwiesen. 

Beachtet man, dass jede Untergruppe einer Gruppe vom Range Null 
aueh vom Range Null ist und class jede s gliedrige in~egrable Untergrupl~e 
einer r gliedrigen Gruppe, falls s < r 1 is~, in wenigs~ens einer s + 1 
gliedrigen Untergruppe der r gliedrigen Gruppe enthal~en ist, ~*) so folg~, 
wenn man den bewiesenen Hilfssatz benfl~z~, dass jede beliebige Un~er- 
gruppe einer Gruppe yore Range Null sieh in eine Compositionsreihe 
einordnen l~isst. 

") ich benfitze, wie es in der Theorie tier endlichen discreten Gruppen geschieht, 
die Bezeichnung ,,Com]~esitionsreihe", welche Lie in seiner Theorie der Transforms- 
tdonsgruppen Bd. HI, p. 70~ eine .hrorma~re~e yon U~f~gru~en nennL 

~) Lie-Engel, Theorie der Trsnsform~ionsgruppen, Bd. HI, p. 681, Sa~z..$. 
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Um den Nachweis zu ffihren, dass mit den Gruppen yore Range Null 
s~immtliche Gruppen erschSpft sind, bei denen sich jede Untergruppe in 
eine Compositionsreihe einordnen l~sst, dienen folgende Ueberlegungen: 

Wenn @ irgend eine r-gliedrige Gruppe ist, bei welcher sich jede 
Untergruppe in eine Compositionsreihe einordnen l~iss~, so zieh~ die Existenz 
einer jeden s-gliedrigen Untergruppe, wobei s < r ~ 1 ist, die Existenz 
einer s-~- 1 gliedrigen Untergruppe nach sick Sind niimlich X1, X~,..., X, 
die infinitesimalen Trausformationen einer s-gliedrigen Un~ergruppe yon @, 
sO giebt es infolge unserer Voraussetzung fiber die Struct~ur yon (~ noch 
.wei~ere t in~n~tesimale Transformationen 

X,+I, X~+2, - . . ,  ~,+t, 
~]ass die s Jr- t infmitesimalen Transformationen X1, X~, "" ", X,+t eine 
s-~- t  gliedrige Untergruppe yon {~ bflden und die s infinitesimalen 
~ausformationen X1, X~, . . . ,  X, eine s gliedrige invariante Untergruppe 
tier s-at-~ gliedrigen Gruppe constituiren. X~, X~, . . - ,  X, bild.en da~- 
: ~ :  einer jeden der t Transformationen X,+l, X,+~, . . - ,  X ,+ ,  eine s Jr  1 
-glie~ige U ntergruppe yon @. T-folgedessen besitzt (~ auch eine r -  1 
g~'edrige Untergruppe, welche wegen der verlangten Eigenschaft noth- 
wendig in (~ invariant ist. Diese r 1 gliedrige invariante Untergruppe 
~on $ miige aus den Transformatione~ X1, X j , . . . ,  Xr -1  bestehen, (~ 
kann dann dutch Hinzunahme einer weiteren Transformation X~ dar- 
gestellt werden. Da X~ selbst in einer Untergruppe, die wenigstens zwei- 
gliedrig ist, invariant sein muss, so folgt: es giebt wenigstens eine Trans- 
formation in (~, die mit X~ vertauschbar ist. Folglich ist X~ sicher in 
einer Gruppe yore Range Null, welche Untergruppe yon (~ ist, enthalten; 
die Oruppe h~ichster Gliederzahl yore Range Null, in welcher X~ enthalten 
,ist,. sei m gliedrig; hierbei ist m > 2; wir wollen m < r aunehmen. Seien 
Xr X~_l, X ~ _ s , . . . ,  X~-m+l die m iu~nltesimalen Transformationen 
dieser m gliedrigen Griippe yore Range Null, die mi~ (~,~ bezeichnet 
werde, so kann man (~ aus (~m 4urch Hinzunahme yon r -  m weiteren 
infmitesimalen Transformationen X1, X~, . . . ,  X~_,~ erzeugen; dabei kay, 
man X1, X ~ , . . . ,  X~_~ derartig w~hlen, class die Schaar yon Trans- 
formationen e~X~ -~-e~X~ -~-...--~-e~_mX~-~, mit den r ~ m  Parametern 
e~, e~, . . . ,  e~_,~ yon den Transforma~ionen der Gruppe G~n invariant ge- 
lassen wird; es gelten also die Relationen: 

r ~ F n  

I 

(k ---- 0 ,1 , . . . ,m--  1 ; ~ ffi 1, 2,. . . ,  r : m); 

hierbei bedeuten (X~_, X~) in b e k ~ t e r  Weise die in Lie's Tra~forma- 
tionstheorie gebr~uchlichen Klammersymbole und die .Gr~ssen c Con- 



Zur Theorie der Transformationsgruppen. 73 

stanten.*) Wegen der vorausgesetzten Eigenschaft yon @ ist die Gruppe 
@m yore Range Null in einer m-~-m' gliedrigen Untergruppe yon 
invariant; diese m-~-m' gliedrige Untergruppe kann dutch die Trans- 
formationen: 

r 2 , "  ", 

wobei m ' ~  i is~ und Y1, Y2, '"  ", Y~' lineare homogene Funetionen yon 
Xi,  X ~ , . . . ,  X r mi~ conshm~en Coeffieienten bedeu~en, erzeug~ gedach~ 
werden. Betrachten wit jetzt die m Jr-1 Transformationen X~, X~_I, .. 
�9 ., X~-m+l, Yl, so bilden diese eine m u L 1 gliedrige Untergruppe @m+l 
yon @; @mist dabei in @m+i invariant. Die m-[ -1  gliedrige Gruppe 

P @m+l kann aueh durch die Trausformationen X~, X~_I,...,X~_m+~, ~ ,  
wobei Yx' nut eine lineare homogene Function mit constanten Coeffieienten 
yon Xi, X2,..-, X~_~ ist, erzeugt werden. Da X~, Xr-1, ..., X~-~+i 
eine invariante Untergruppe yon @~+i bilden, so sieht man i~folge der 
Rela~ionen (A), dass lrl P mi~ allen Transformationen yon @~ ver~auschbar 
sein muss; daher is~ die Gruppe @~+i auch yore Range Null. Mithin 
ist @m nieht die Untergruppe hSchster Gliederzahl yore Range Null, 
welehe X~ enthiilt. Hieraus kann der SctLluss gezogen werden, dass 
selbs~ yore Range Null sein muss. 

*) Ygl. Umlauf, a. ~. O. p. 31 oder Lie-Engel, Theorio der Transforma~ions- 
gruppen, Bd. HI, p. 775. 


